
 

  

 

 

Wie erstelle oder überarbeite ich eine Einrichtungskonzeption? 
Online-Fortbildung via Zoom 

 
 
 

 
 
 

Mittwoch, 24. Februar 2021 von 17.00-19.30 Uhr 
via Zoom 

 
 

Unseren Einrichtungen liegt eine gemeinsame Idee zugrunde, die wir in unserem Leitbild 

formulieren. Dabei steht die Erziehung des Kindes auf den Grundlagen der Waldorfpädagogik 

im Mittelpunkt, sie ist der Leitstern, an dem wir uns in unserem Handeln orientieren 

und ausrichten. Die Art und Weise, wie dieser Urgedanke wirksam wird in unserer täglichen 

Arbeit, wird in der Konzeption formuliert, die konkret auf die Fragen und Notwendigkeiten 

der Zeit antwortet. 

Ausgehend von diesem Gedanken wollen wir an verschiedenen Aspekten einer Einrichtungs-

konzeption arbeiten, sie greifbar und lebendig  für den Alltag machen.  

 

Anmeldungen bis zum 19.2.2021 unter: www.waldorfkindergarten-bw.de 

Sie erhalten dann den Link zur Teilnahme an der Fortbildung. 

 

Die Fortbildung ist für Mitarbeiter*innen, Leitungen, Vorstände aus den Mitgliedseinrichtungen. 

kostenlos für andere Teilnehmende entsteht ein Fortbildungsbeitrag in Höhe von € 25,-. Bitte 

überweisen Sie den entsprechenden Betrag vorab auf das unten genannte Konto mit dem Stichwort 

„Online-Fortbildung Konzeptionsentwicklung Stuttgart“.  

Bitte beachten Sie die AGBs auf unserer Homepage.  
 
 
 



 

  

 

 
Wie erstelle oder überarbeite ich eine Einrichtungskonzeption? 
Eine Einrichtungskonzeption umschreibt die praktische und theoretische Arbeit der 

Waldorfkindertageseinrichtung. In der (Online-)Fortbildung beschäftigen Sie sich mit der Konzeption 

Ihrer Einrichtung. Sie haben auch die Möglichkeit, eine eigene Konzeption zu entwickeln. 

Was muss alles in der Konzeption enthalten sein und welche Themen gehören nicht hinein?  

Was sind die nächsten Schritte für die Arbeit an Ihrer Einrichtungskonzeption?  

Mit welchen Methoden kann man im Team an der Konzeption arbeiten? 

 

 

Tatjana Funk Waldorferzieherin, Kindheitspädagogin, Dozentin in der Waldorferzieherausbildung 

und Fachberatung. 

 

Technische Hinweise Sie benötigen zur Teilnahme eine gute Internetverbindung und einen Laptop 

mit Kamera und Mikrofon. Sie können sich jeweils 15 Minuten vorher einwählen, um die Technik zu 

testen. Sollte während der Fortbildung die Verbindung abbrechen, so können Sie Frau Funk unter 

0173 30 75 994 telefonisch erreichen. 

Bitte halten Sie die eigene Einrichtungskonzeption für die Fortbildung bereit (am besten eignet sich 

ein ausgedrucktes Exemplar) 

 

 

 
 
 
 
 

 


